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Bei den bisherigeh Reihenmotoren wird das Kiihl-

mittel dem Kuhknittelraum meist unten aus einem als

Verteiler dienenden Zylinderblockdeckel durch meh-

fere Verblndungsfenstef zugefuhrt, wogegen der Ab-

fluB durch mehrere Bohrungen oben in den Zylinder- 5

kopf erfolgt. Es ist also lediglich eine Stromung des

fltissigen Ktihlmittels in Richtung der Zylinderachse

gewafirleistet, es flndet aber keine zwanglaufig ge-

rlehtete Strtfmung um die einzelnen Zylinder statt.

Versuche haben ergeben, daB bei einer derartigen io

Ausbildung dann an einzelnen Zyiindern eine nur

sehwaehe StrSmung auftfitt und daB iiberdies der

Stromungsverlauf im Zylinderblock zeitlich unstabil

ist bzw. sich die Stromungsrichtung laufend andert

und sogar an einzelnen Stellen an der Zylinderwand 15

lange Zeit haftende Dampfblasen entstehen. Starke

Korrosionserscheinungen bzw. Zylinderanfressungen

sind die Folge davpn. Es ist bei Mehrzylindermoto-

ren zwar auch sclion bekannt, jedem Zylinder einen

eigenen Einstromkanai fur die Kuhlfiiissigkeit zuzu- 20

ordnen, jedoch sind diese Kanale radial zum Zylin-

deruinfang gerichtet, so daB die Stromung im Auf-

treffbereich stark abgebremst wird und dort, zumal

es sich um den hinsichtlich der Zylinderschwingun-

gen ungiinstigsten Bereich handelt, ebenfalls be- 25

trachtliche Zylinderanfressungen zu beobaehten sind.

SchlieBlich sind fiussigkeitsgekiihlte Brennkraftma-

schinen bekanntgeworden, bei denen die Kuhlmittel-

einstromkanale tangential zur Zylinderwandung an-

geordnet sind, so daB das Kuhlmittel von vorn-

lierein zu einer Stromung rund um den Zylinder ge-

zwungen wird, jedoch handelt es sich hierbei aber

lediglich um Brennkraftmaschinen mit nur einem

Zylinder, die hinsichtlich der Stromungsverhaltnisse

im Kiihlmittelraum keine Schwierigkeiten bieten.

Zweck der Erfindung ist die Beseitigung der bis-

herigen bei Brennkraftmaschinen mit wenigstens zwei

Zyiindern auftretenden Mangel und die Schaffung

einer einfachen Einrichtung, die eine gleichmaBige

StrSmung der Kuhlfiiissigkeit um samtliche Zylinder 40

unter moglichster Vermeidung ortlicher Stau- und
Wirbelzonen gewahrleitet und damit Zylinderanfres-

sungen und sich aus ungeniigender Kiihlung er-

gebende Schaden vermeidet.

Ausgehend von einer Einrichtung zur Kuhlmittel- 45

funning im Zylinderblock von fliissigkeitsgekuhlten

Brennkraftmaschinen mit wenigstens zwei in einem

gemeinsamen Kiihlmittelraum nebeneinander ange-

ordneten Zyiindern, wobei das Kuhlmittel im Bereich

des einen Zylinderendes in den Kiihlmittelraum ein- 50

stromt und diesen im Bereich des anderen Zylinder-

endes verlaBt und wobei die Kuhlmitteleinstrom-

Elnrichtung zur Kiihlmittelfiihrung im

Zylinderblock von fliissigkeitsgekuhlten

Brennkraftmaschinen
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kanale tangential zur Zylinderwandung verlaufen,

besteht die Erfindung darin, daB die Kuhlmitteleln-

strflmkanale so gerichtet sind, daB bei Anordnung
der KuhlmittelaustrittsSfl&aungen an der Seite der

Zylinder, an der die Einstromkanale liegen, die je-

weils benachbarten Zylinder im entgegengesetzten

Sinn umstromt werden. Durch die tangential zum
Zylinderumfang gerichteten Einstromkanale wird die

Fltissigkeit von vornherein ohne wesentlichen Ge-

schwindigkeitsverlust zur Stromung um den betref-

fenden Cylinder gezwungen, wobei aber im Zwi-

schenraum zum benachbarten Zylinder zufolge der

Umstroruung jeweils benachbarter Zylinder im ent-

gegengesetzten Sinn keine Gegenstrftmung herrscht,

so daB auch dort keine Stauung oder Wirbelung ent-

stehen kann. Da sich die Austrittsoffnungen an der-

selben Seite wie die EinstrSmkanale befinden, kann

das Kuhlmittel den Kuhlmittelraum auch nicht ein-

fach diametral durchstromen, es muB vielmehr

schraubenformige Windungen um jeden einzelnen

Zylinder ansfiihren. Sofern jedem Zylinder ein eige-

ner Kuhlmitteleinstromkanal zugeordnet ist, miissen

die beiden Kanale je zweier benachbarter Zylinder

entgegengesetzt gerichtet sein, da sich bei Parallel-

anordnung der Kanale sonst ein Gegenstrom im Zy-

linderzwischenrauin ergeben wiirde. Bei nur einem

Einstromkanai fiir je zwei benachbarte Zylinder ist

dieser zwischen den Zyiindern in Richtung der ge-

meinsamen Tangente so angeordnet, daB sich der

Kuhlmittelstrom zum Umspulen beider Zylinder teilt.

Durch die gleichmaBige, praktisch an keiner Stelle

verzogerte Umstromung samtlicher Zylinder werden
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ortliche Oberhitzungen mit der Gefahr der Dampf-
blasenbildung und des dadurch bedingten Auftretens
von Anfressungen vermieden, wobei selbstverstand-
lich audi das Auftreten von anderen Schaden, die
sich aus ungeniigender Kiihlung ergeben konnen 5
verhindert ist.

Urn die schraubenformige Umstromung der Zylin-
der, also die Kuhlmirtelfuhrung zu verbessera und
allfaUige Stauraume in fecken od. dgi. des Kuhlmittel-
raumes zu vermeiden; weist in weiterer Ausbildung 10
der Erfindung wenigsten die an der den Kuhlrnittel-
emstromkanalen entgegengesetzten Seite der Zylinder
liegende Wand des Kiihlmittelraumes zwischen je
zwei Zylmder vorragende, zur Zylinderachse par-
allele Leitrippen auf, und es sind vorzugsweise die 15
Kunlimttelraumwande • den Zylindern entsprechend
gekrummt. Auf diese Weise werden um die Zylinder
etwa konzentrische Ringraume gebildet, die die ge-
wunschte Kuhlnuttelstrornung gewahrleisten.

Bei je zwei Zylindern gemeinsamer, zwischen die- 20
sen angeordneter Kuhlrnittelaustrittsoffnung ist es
vorteilhaft eine von der austrittsoffnungsseitigen
KunJnuttelraumwand in den , Zylinderzwischenraum
vorragende und gegen die Austrittsormung zuriick-
tretende Leitflache vorzusehen. Durch diese Leit- 25
flache wird das anstromende Kuhlmittel zur Aus-
trittsoffnung gelenkt und ein Auftreffen auf eine nor-
mal zur Stromungsricbtung liegende Wand, was wie-
der mit einem Geschwindigkeitsverlust verbunden
ware, verhindert. 3o

Die Einstromkanale konnen im GuBkorper des
Zylinderblockes eingeformt sein. Um aber guBtech-
nische Schwierigkeiten zu vermeiden, ist es giinstiger
die Einstromkanale als Schlitze mit einem eingepreB-
ten Rand und gegebenenfaDs die Leitflachen als Ein- 35pressungen einer diinnen Zwischenwand auszubilden,
die die iiblichen Verbindungsfenster zwischen Kuhl-
nuttelraum und einem. der Kuhlmittelzufuhr dienen-
den Zylinderblockdeckel od, dgl. abdeckt. Mit Hilfe
einer solchen Zwischenwand ist es sogar moglich, 40
.bestehende Motoreh im; erflndungsgemaBen Sinne zu
verbessern.

In der Zeichnung ist der Erfindungsgegenstand
beispielsweise dargestellL Es zeigt
.

• Fig. 1 und 2 einen Zylinderblock im zu den 45
Zylinderachsen normalen Schnitt und im senkrecht
dazu gefiihrten Schnitt nach der Linie II-II derF 1 g. 1,

F i g. 3 eine Ausfuhrung mit von einer Zwischen-
wand gebildeten Einstromkanalen bzw. Leitflachen 50
in der F

1 g. 1 entsprechender Darstelfungsweise,
-
F

1 g. 4 und 5 die Zwischenwand im Querschnitt
im Bereich der Einstromkanale und der Leitflachen
im groBeren MaBstab und
Fig. 6 einen Zylinderblock mit anderer Anord- 55nung der Einstromkanale. .

Der Zylinderblock umfaBt mehrere in einem ee-
meinsamen Kuhlmittelraum 1 nebeneinander ange-
ordnete Zylinder 2. Die Kuhlmittelzufuhr erfolgt
durch einen als Verteiler dienenden Deckel 3 fiber 60
Bmstromkanale 4, 5 im Bereich des unteren Zylin-
derendes, wogegen das Kuhlmittel den Kuhlmittel-
raum 1 am

1
oberen Zylinderende durch Bohrungen 6

verlaBt und m den mcht dargestellten Zylinderkopf
eintntt.

•

tt

Wie aus Fig. 1 und 2 hervorgeht, ist fur jeden
5

Zyknder je em Einstromkanal 4 bzw. 5 vorgesehen
wobei die Einsrromkan&le jeweils tangential" zum be-

treffenden Zylinder 2 gerichtet und so angeordnet
sind, daB benachbarte -Zylinder im entgegengesetzten
Sinn umstromt werden. Die beiden je zwei benach-
barten Zylindern zugeordneten Einstromkanale 4 5
sind daher entgegengesetzt gerichtet Die Wande 7
8, 9 des Kiihlmittelraumes 1 sind den Zylindern 2
entsprechend gekrummt und weisen zwischen je zwei
Zylmder vorragende, zur Zylinderachse paraJlele
Leitnppen 10 auf, um die Stromung um die einzelnen
Zylmder zu verbessern. Die Austrittsoffnungen 6 sind
an derselben Seite wie die Einstromkanale 4, 5 anee-
ordnet. — &

GemaB den F i g. 3 bis 5 ist zwischen dem Zylin-
derblockdeckel 3 und dem eigentlichen Zylinderblock
eine diinne Zwischenwand 11 eingesetzt, die die ub-
hchen Verbindungsfenster zwischen dem Kuhlmittel-
raum 1 und dem Deckelkanal abdeckt und die Ein-
stromkanale als Schlitze 4 a, 5 a mit eingepreBtem
Rand bildet. In diesem Fall sind fur je zwei Zylin-
der gemeinsame Austrittsoffnungen 6 a vorhanden.
Damit die die Zylinder iimstromende Kiihlfliissigkeit
besser zu diesen- Austrittsoffnungen gelangt, sind in
den Zylinderzwischenraum vorragende und gegen die
Austrittsoffnung zuriicktretende Leitflachen 12 vor-
gesehen, die von Einpressungen der Zwischenwand
11 gebildet werden.
-Bei der Ausbildung nach Fig. 6 handelt es sich
ebenso wie bei jener nach F i g. 1 und 2 um einen
gegossenen Zylinderblock.

Patentanspriiche:

1. Einrichtung zur Kiihlmittelfiihrung im Zy-
linderblock von fliissigkeitsgekiihlten Brenn-
kraftmaschinen mit wenigstens zwei in einem
gemeinsainen Kuhlmittelraum nebeneinander an-
geordneten Zylindern, wobei das Kuhlmittel im

.
Bereich des einen Zylinderendes in den Kuhl-
mittelraum einstromt und diesen im Bereich des
anderen Zylinderendes verlaBt und wobei die
Kuhlmitteleinstromkanale tangential zur Zy-
bnderwandung verlaufen, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Kuhlmitteleinstromkanale
(4, 5 bzw. 4 a, 5a bzw. 5 b) so gerichtet sind, daB
bei Anordnung der Kiihlmittelaustrittsoffnungen
(6 bzw. 6 a) an der Seite der Zylinder (2), an der
die Einstromkanale liegen, die jeweils benach-
barten Zylinder im entgegengesetzten Sinn um-
stromt werden.

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB wenigstens die an der den
Kuhlmitteleinstromkanalen (4, 5 bzw. 4 a, 5a bzw.
Sb) entgegengesetzten Seite der Zylinder (2)
liegende Wand (7) des Kiihlmittelraumes (1)
zwischen je zwei Zylinder vorragende, zur
Zyhnderachse parallele Leitrippen (10) aufweist
und vorzugsweise die Kuhlmittelraumwande (7,
8, 9) den Zylindern entsprechend gekrummt sind.

3. Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daB bei je zwei Zylindern
(2) gemeinsamer, zwischen diesen angeordneter
Kuhlrnittelaustrittsoffnung (6 a) eine von der aus-
trittsoffnungsseitigen Kuhhnittelraumwand (11) in
den Zylinderzwischenraum vorragende und gegen

?JSx
Austrittsoffnung zuriicktretende Leitflache

(12) vorgesehen ist.

4. Einrichtung nach einem der Anspruche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Ein-
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5

stromkanale (4 a, 5 a) als Schlitze mit einem ein-

gepreBten Rand und gegebenenfalls die Leit-

flachen (12) als Einpressungen einer dunnen

Zwischenwand (11) ausgebildet sind, die die

iiblichen Verbindungsfenster zwischen Kiibl- 5

mittelraum (1) und einem der Kuhlmittelzufuhr

6

dienenden Zylinderblockdeckel (3) od. dgl. ab-

deckt.

In Betracht gezogene Druckschriftcn:

Deutsche Patentschrift Nr. 492 287;

USA.-Patentschrift Nr. 2 186 784.
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